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Da macht man sich seine Gedanken

Am Wochenende wird der
Sächsische Jakobsweg
eröffnet. Der Schweizer
Frank Dölitzsch hat ihn
schon mal getestet. Das
schönste Stück, meint er,
liegt in seiner alten Heimat.
Von Karin Großmann
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rün bis zum Horizont, Lerche darüber und nur wenige Pfützen im
Weg. „Jetzt freuen wir uns erst
mal“, sagt Frank Dölitzsch und
schiebt munter sein Wägelchen durch das
Vorerzgebirge. Der Pilger hat eine kurze
Strecke vor sich und eine lange hinter sich.
Er hat schon auf dem Tisch von Tomatenpflückern geschlafen und auf dem Sofa
beim Pfarrer. Er hat bei der spanischen Feuerwehr übernachtet und in der Küche bei
einem polnischen Bauern. Er hat mit und
ohne Zelt am Feldrand gelegen und in der
Jugendherberge neben einem Guru aus
Bangladesch. Es ist nicht ganz das, was 73Jährige sonst tun. „Ich bin ein extremer Vogel“, sagt der Schweizer Frank Dölitzsch in
breitem Sächsisch. Es sieht aus, als würde
nur der Gürtel den groß gewachsenen
Mann noch zusammenhalten. Wo bisher
Bauch gewesen sein könnte, ist nichts. Das
Gesicht sieht hager aus und sonnengebräunt. Es muss mal Sonne gegeben haben.
Der Schweizer ist zu Fuß unterwegs
nach Freiberg. Dort wird am Wochenende
der Sächsische Jakobsweg eröffnet. In Freiberg liegt der Urvater der hiesigen Pilger
begraben. Heinrich der Fromme war etliche Jahre vor Hape Kerkeling aufgebrochen nach Santiago de Compostela. Hundert Goldgulden trug er angeblich als Opfergeschenk im Trekkingrucksack. ProfiPilger warnen vor zu viel Gepäck.
Frank Dölitzsch kann sowieso nicht viel
tragen. Er hat für seine Pilgertouren eine
eigene, ungewöhnliche Transportvariante
gefunden. Er hat sie selbst konstruiert und
anfangs allerhand ausprobiert mit Holz
und Rollerrädern. Jetzt, findet er, funktioniert das Gefährt perfekt. Die Kiste aus eloxiertem Aluminium fährt auf zwei dicken
Gummireifen mit Rollstuhlnaben. Ein
Bambusrohr als Griff verbindet zwei dünne
Stangen. Man kann Wäsche ranhängen
zum Trocknen oder den Regenmantel so
drüberbreiten, dass die Pilgerfüße zumindest von oben nicht allzu nass werden. Das
wäre schon auch schön.
Wer dem Apostel Jakobus nachläuft,
rechnet mit jedem Wetter. Die klassischen
Jakobswege überziehen Europa wie Spinnennetze. Nirgendwo verbinden sich Spiritualität und Tourismus lieber. Nordrouten
gibt es und Südrouten, Zweitvarianten, Seitenzweige und Zubringer. Das freut auch

In unterschiedlichen Variationen findet sich die gelbe Jakobsmuschelschale auf blauem Grund als Symbol
für den Jakobsweg.
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die Gastwirte. Jede Region erfindet ihre eigenen Pfade. Irgendwo waren im Mittelalter immer ein paar Händler unterwegs.
Nur ihre Routen gelten als wirklich authentisch. Die Unesco kommt kaum nach,
wenn sie einzelne Etappen als Kulturerbe
würdigen will.
Die Anfänge der Wege liegen weit verstreut in den Ländern. Der Schweizer Frank
Dölitzsch kennt sie fast alle. Im Norden
Spaniens fehlt ihm noch ein Zwischenstück von einigen Hundert Kilometern. Das
will er nächstes Jahr nachholen. Sammler
beharren auf Vollständigkeit. Dieses Mal
fuhr er mit dem Zug von Thun nach Basel
und weiter über Dresden bis Polen. Fahren
gilt aber nicht.
Als er hinter Krakau zu laufen begann,
blühten die Buschwindröschen. Jetzt blüht
am Feldrand der Mohn. Seit fünfeinhalb
Wochen ist der Mann auf den Beinen, unterwegs auf Hauptstraßen, Nebenstraßen
und Dorfstraßen. Orte, die in der Nähe liegen, hat er besucht, Auschwitz und die
Schwarze Madonna. Er ist vorbeigegangen
an überquellenden Gewerbegebieten.
Glücklich hat er der Görlitzer Sonnenorgel
gelauscht. Aber Waldwege, sagt Dölitzsch,
sind ihm am liebsten – solange sich keine
Brombeerhecken in die Reifen des Wäglis

Frank Dölitzsch hat schon ein großes Stück vom neuen Sächsischen Jakobsweg abgelaufen. Umwege führen ihn in die Kindheitslandschaft.

Ich muss
niemandem was
beweisen. Mir
macht das Freude.
Frank Dölitzsch, Pilger

bohren und Plattfüße machen. Er hat genug mit den eigenen Füßen zu tun. Die linke kleine Zehe schmerzt. Das darf sie nach
über 700 Kilometern am Stück. Außer den
hohen Wanderstiefeln hat der Schweizer
nur ein Paar dünne Schlappen mit.
Der Bauer aus Obernaundorf, bei dem
er vorige Nacht Quartier fand, steht im
Stall bei den schwarzbunten Kühen, als
sich Frank Dölitzsch verabschieden will.
Die Kühe malmen. „Hab Sorge zu dir“, sagt
der Pilger. „Bleib du gesund“, sagt der Bauer. Die Männer schütteln einander die Hände und blicken sich ernst ins Gesicht. Wer
weiß, wann man sich wiedersieht.
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ie Zeit gerät unübersichtlich ins
Rutschen, wenn einer stundenlang vor sich hin geht. Ein bleicher Morgenmond steht am Himmel. „Ich muss niemandem was beweisen.
Mir macht das Freude“, sagt Dölitzsch. Die
Handy-Nachrichten, die er täglich an seine
Frau in die Schweiz schickt, sind sein Tagebuch. Er hat ihr geschrieben, wie er neulich bei strömendem Regen auf einer polnischen Dorfstraße in einem Buswartehäuschen saß, als sich auf der anderen Straßenseite eine Tür öffnete. Er wurde ins Haus
gebeten, bekam Kaffee, drei frische Eier
und ein Bett für die Nacht. „Man schickt
ein Stoßgebet in den Himmel, wenn man
eine solche Unterkunft findet“, sagt er. Die
Adresse hat er aufgeschrieben für ein Dankeschön-Päckchen. Das Seitenfach seiner
Reisetasche steckt voll von Zetteln.
Pilgern heißt auch: Menschen kennenlernen, auf andere zugehen, sich einlassen
auf Fremde. „Jeder Mensch ist anders wertvoll“, sagt Frank Dölitzsch. „Es kommt
doch immer drauf an, wie man in den
Wald hineinruft.“ Hauptsache, der Wald
ruft nicht laut zurück. Lärm kann Dölitzsch
nur schwer ertragen. Deshalb geht er meistens allein. Ohrstöpsel trägt er griffbereit in
der Tasche. Er hat überhaupt alles griffbereit, als er das Wägelchen einräumt. Ersatzschläuche und Luftpumpe liegen zuun-

terst. Er packt Schlafsack und Zelt in die
Reisetasche, zwei winzige Rollen, dazu Wäsche, Waschsachen und Schlafzeug, alles
einzeln und regensicher verstaut und beschriftet. Darauf kommt seine Küche. Die
Schwiegermutter hat ihm den Beutel aus
Zeltstoff genäht. Darin: Reibeisen, Messer,
Kartoffelschäler, Müslischüssel, Schneidbrett, Handmühle, Topf, ein Salatkopf, Biosahne, Zitronen.
Der Schweizer ist Vegetarier, ein strenger, „keiner von den Puddingvegetariern“,
sagt er. Abends braucht er schon mal anderthalb Stunden, bis er das Essen für den
nächsten Tag gemahlen, gequetscht und
geraspelt hat. Das erleichtert das Pilgern
nicht eben. Aber eins hat mit dem andern
zu tun. Dölitzsch quälte sich jahrelang mit
schmerzenden Knien herum, mit Operationen und mit der Gicht – bis er mit 58 Jahren seinen Lebensstil gründlich änderte.
„Und dann hab ich beschlossen zu pilgern.“
Frank Dölitzsch setzt Fuß vor Fuß, bewundert im Vorbeigehen ein gut gedämmtes Holzhaus, der energetische Aspekt, sagt
er, ist überhaupt das Wichtigste. Er grüßt
eine Frau, die einen weißen Wuschel hinter sich herzieht. Die Frau grüßt nicht. „Da
macht man sich seine Gedanken“, sagt der
Pilger. Der Schotterweg mündet in eine
Fahrtstraße, ein paar Meter weiter zweigt
ein Plattenweg ab. Aus dem Uferdickicht eines Tümpels watschelt etwas Kleines, Gelbes, Flaumiges. Und weg. Der Mann breitet
eine Plane aus, setzt sich drauf und holt eine Tüte mit Getreidekrümeln aus dem
Rucksack. Öl, Ingwer, Rosinen sind druntergemischt. In jeder Ecke des Wägelchens
steckt eine Wasserflasche.
Es hätte Heinrich dem Frommen nicht
gefallen. Das Schlemmen, heißt es in seinem Bericht, sei die beste Andacht gewesen. Der Herzog pilgerte um 1500 nach Spanien. Für Freiberg sind Pilgerunterkünfte
schon viel früher nachweisbar. Die Stadt
liegt ungefähr in der Mitte des neuen Sächsischen Jakobswegs. Er führt von Bautzen
nach Hof und hat eine Länge von 307 Kilo-
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metern. Das Muschelbild weist die Richtung. Der Verein, der den Weg einrichtete,
hat über Tausend solche Markierungen an
Zäune und Straßenlampen geklebt. Die Gesamtkosten von rund 3 000 Euro wurden
von Spendern und Sponsoren getragen. Ein
Pilgerführer, erschienen in der Edition
Sächsische Zeitung, beschreibt die Stationen ausführlich: rechts über die Brücke,
die Straße links und am Bauernhof steil
bergauf.
Bergauf zieht Frank Dölitzsch den Wagen hinter sich her. Auf gerader Strecke
schiebt er ihn oft nur mit einer Hand.
„Dann kann die andere Schwung holen.“
Gleichmäßig läuft er wie eine Maschine
mit einem guten Vier-Kilometer-Tempo in
der Stunde. Von Bautzen ist er über Bischofswerda und durch die Heide nach
Dresden gegangen. Einen schriftlichen Reiseführer braucht er nicht. Er folgt der Karte
im GPS-Gerät. Nebenbei wird immer mal
ein Regenwurm gerettet und vom Weg abgebracht ins Gras. Weit oben schwebt gelassen ein Bussardpaar.
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n jedem Hinweisschild bleibt der
Schweizer stehen. Es ist nicht nur
wegen der Orientierung. Es hat
mit Heimat zu tun. Bei 700 Kilometern kommt es auf ein paar mehr nicht
an. Frank Dölitzsch bindet ein Schläufchen
an den neuen Jakobsweg und geht Richtung Hirschbach weiter. Dort hat er Verwandte, dort kann er die nächste Nacht
schlafen und seine Sachen trocknen. Das
Gewitter, das seit einer Weile heranzieht,
bricht los. Eine Garage, die offen steht, bietet Schutz. Der Pilger zitiert seinen Konfirmandenspruch: Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten
dienen. „Der ist wie für mich gemacht!“
Der Sächsische Jakobsweg führt durch
Gegenden, die er seit der Kinderzeit kennt.
Frank Dölitzsch ist aufgewachsen am Tharandter Wald. „Dort“, sagt er, „ist der Jakobsweg am schönsten.“ Er hat einige Abkürzungen genommen, weil er sich auskennt, auch nach Grumbach zu, dort hat er
als Landmaschinenschlosser gelernt und
gearbeitet. Später wohnte er in Hartha, bis
er 1984 mit seiner Frau und den zwei Söhnen in die Schweiz zog. Die Vorfahren seiner Frau waren nach Sachsen gekommen.
Sie besaß in der DDR-Zeit einen Schweizer
Pass. Für einen Umzug sprach manches,
auch der christliche Glauben. „Ich danke
jeden Pilgertag für Bewahrung, Essen und
die Begegnung mit anderen Menschen und
segne sie“, sagt Frank Dölitzsch. Es ist auch
das, was ihn zum Jakobsweg zieht. Dass er
selbst einer protestantischen Freikirche angehört und der Jakobsweg von Katholiken
begründet wurde, stört niemanden.
Schon um 1200 führte ein Heiliger Weg
von Böhmen nach Meißen durch Fördergersdorf. In der Kirche ließ sich Dölitzsch
den nächsten Stempel fürs Pilgerheft geben. „Damit man sieht, dass ich hier war.“
Für ein gefülltes Heft kann er in Santiago
de Compostela eine Urkunde bekommen.
Es wäre nicht seine erste. „Aber ich häng
mir das nicht in die Stube“, sagt er. „Das
Wichtigste trägt man doch in sich.“

